
 

 

 

  Kallmünzer Straße 5 
 93133 Burglengenfeld 
 Telefon: 09471-60 255 0 
 Telefax: 09471-60 255 25 

 
 
 

 

 
 

 Themeninfo 
  

 

Auslandsreisekosten 2018 
Steuerliche Behandlung von Reisekosten und 

Reisekostenvergütungen bei Auslandsdienst- und 

-geschäftsreisen ab dem 01.01.2018 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 08.11.2017 hat das Bundesfinanzministerium (BMF) die neuen Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für beruflich und betrieblich veranlasste 
Auslandsreisen ab 01.01.2018 bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Themeninfo dürfen wir Sie über die aktuellen Werte bei entsprechenden Reisen informie-
ren. 
 
 
 
 
 
Christian Feuerer 
Steuerberater, Rechtsanwalt 
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Bei eintägigen Reisen in das Ausland ist der 
entsprechende Pauschbetrag des letzten Tätig-
keitsortes im Ausland maßgebend. Bei mehr-
tägigen Reisen in verschiedenen Staaten gilt 
für die Ermittlung der Verpflegungspauschalen 
am An- und Abreisetag sowie an den Zwi-
schentagen (Tagen mit 24 Stunden Abwesen-
heit) Folgendes: 
 
� Bei der Anreise vom Inland in das Aus-

land oder vom Ausland in das Inland je-
weils ohne Tätigwerden ist der entspre-
chende Pauschbetrag des Ortes maßge-
bend, der vor 24 Uhr Ortszeit erreicht 
wird. 

� Bei der Abreise vom Ausland in das In-
land oder vom Inland in das Ausland ist 
der entsprechende Pauschbetrag des letz-
ten Tätigkeitsortes maßgebend. 

� Für die Zwischentage ist in der Regel der 
entsprechende Pauschbetrag des Ortes 
maßgebend, den der Arbeitnehmer vor 24 
Uhr Ortszeit erreicht. 

 
Schließt sich an den Tag der Rückreise von 
einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit zur Woh-
nung oder ersten Tätigkeitsstätte eine weitere 
ein- oder mehrtägige Auswärtstätigkeit an, ist 
für diesen Tag nur die höhere Verpflegungs-
pauschale zu berücksichtigen. 
 
Zur Kürzung der Verpflegungspauschale gilt 
Folgendes: Bei der Gestellung von Mahlzeiten 
durch den Arbeitgeber oder auf dessen Veran-
lassung durch einen Dritten ist die Kürzung 
der Verpflegungspauschale tagesbezogen vor-
zunehmen, d. h. von der für den jeweiligen 
Reisetag maßgebenden Verpflegungspauschale 
für eine 24-stündige Abwesenheit, unabhängig 
davon, in welchem Land die jeweilige Mahl-
zeit zur Verfügung gestellt wurde. 
 
Beispiel: Der Ingenieur I kehrt am Dienstag 
von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit in 
Straßburg (Frankreich) zu seiner Wohnung 
zurück. Nachdem er Unterlagen und neue 
Kleidung eingepackt hat, reist er zu einer wei-
teren mehrtägigen Auswärtstätigkeit nach Ko-
penhagen (Dänemark) weiter. I erreicht Ko-
penhagen um 23.00 Uhr. Die Übernachtungen 
- jeweils mit Frühstück - wurden vom Arbeit-
geber gebucht und bezahlt. 
 

Für Dienstag ist nur die höhere Verpflegungs-
pauschale von 39 Euro (Rückreisetag von 
Straßburg: 34 Euro, Anreisetag nach Kopen-
hagen 39 Euro) anzusetzen. Aufgrund der Ge-
stellung des Frühstücks im Rahmen der Über-
nachtung in Straßburg ist die Verpflegungs-
pauschale um 11,60 Euro (20 Prozent der Ver-
pflegungspauschale Kopenhagen für einen 
vollen Kalendertag: 58 Euro) auf 27,40 Euro 
zu kürzen. 
 
Bitte beachten Sie: Für die in der Bekanntma-
chung nicht erfassten Länder ist der für Lu-
xemburg geltende Pauschbetrag maßgebend, 
für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete 
eines Landes ist der für das Mutterlagen gel-
tende Pauschbetrag maßgebend. 
 
Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten 
sind ausschließlich in den Fällen der Arbeitge-
bererstattung anwendbar. 
 
Für den Werbungskostenabzug sind nur die 
tatsächlichen Übernachtungskosten maßge-
bend; dies gilt entsprechend für einen Be-
triebsausgabenabzug. 
 
Das BMF-Schreiben gilt auch für doppelte 
Haushaltsführungen im Ausland. 
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Disclaimer 

 
Die vorliegende Publikation dient der Information unserer Mandanten/Kunden sowie der interessierten Öffentlichkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig 
recherchiert und zusammengestellt. Wir übernehmen dennoch keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hinwei-
se. Alle Angaben beziehen sich auf den Stand zum Zeitpunkt der Manuskript- bzw. Präsentationsfertigstellung. Aufgrund künftiger Entwicklungen 
können Änderungen eintreten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, hierüber zu informieren. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen 
beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch nicht einer neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Herausgeber/Autoren übernehmen 
keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in dieser Darstellung vertretenen 
Meinungen stellen ausschließlich die Auffassung der Herausgeber/Autoren dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen 
müssen nicht publiziert werden. 
 
Copyright Hinweis 

 
© 12/2017. Herausgeber dieses Werks ist die Partnerschaftsgesellschaft Feuerer & Partner – Steuerberater Rechtsanwalt mit Sitz in Burglengen-
feld. Wir weisen darauf hin, dass das Urheberrecht sämtlicher Texte und Grafiken in diesem Werk bei uns als Herausgeber und gegebenenfalls bei 
den einzelnen Autoren liegt. Begründete Urheberrechte bleiben ausdrücklich vollumfassend vorbehalten. Jede Form der Vervielfältigung z. B. auf 
drucktechnischem, elektronischem, optischen, foto-mechanischem, digitalen oder ähnlichem Wege – auch auszugsweise – bedarf der ausdrückli-
chen schriftlichen Einwilligung des Herausgebers bzw. Autors. Es ist Dritten nicht gestattet, das Werk – auch auszugsweise – zu vervielfältigen.  
 
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 

  
 
 Feuerer & Partner 
 Steuerberater Rechtsanwalt 
 
 Kallmünzer Straße 5 
 93133 Burglengenfeld 
 Telefon: 09471-60 255 0 
 Telefax: 09471-60 255 25 
 
 www.feuerer-partner.de 
 

                  

 
 

 
 
 
 

Hier finden Sie unsere Rundschreiben und Themeninfos:  
 

                                                     

 


